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Name: Elektrische Spanung 04.04.2017

Monozelle
Blockbatterie

Flachbatterie

Un ter su chung un ter schied li cher Bat te rien

Ma te ri al
Jede Grup pe nimmt sich fol gen de
Dinge:

1 Mo no zel len im Ge häu se
1 Block bat te rie
1 Flach bat te rie
2 un ter schied li che Birn chen
1 Mess ge rät
1 Steckbrett

Auf ga ben stel lung
Führt ein Ver suchs pro to koll
Un ter sucht die Bat te rien auf eine Span -
nungs an ga be und no tiert sie. (Span nung
misst man in der Ein heit Volt)
Messt die Span nung nach, Die An lei tung
dazu fin det ihr unten.
Be treibt jedes der Birn chen mit jeder der
Bat te rien. Was be ob ach tet ihr?
Was könnt ihr schon al lei ne an hand der
Leucht stär ke über den je wei li gen Strom
sagen? Füllt den Lückentext aus

Je  die 

einer Strom quel le ist, desto 

ist der  der durch ein an ge -

schlos se nes Bau teil fließt.

Über prüft eure Be ob ach tung, indem ihr
je weils die Strom stär ke messt und no -
tiert. (Denkt daran, wie man Strö me

Span nungs mes sung
Euer Mul ti me ter kann auch Span nun gen mes sen. Da die
Span nung in der Ein heit Volt ge mes sen wird, ist der Mess be -
reich mit einem V ge kenn zeich net. Denkt auch daran mit
Mode auf DC (Ǵleich strom) um zu stel len.
Span nung wird immer par al lel zum Bau teil (hier Bat te rie) ge -
mes sen. D.h. ihr könnt die Span nung di rekt an den Bat te rie -
klem men mes sen. Aber nuch wenn ihr wirk lich im Mess be -
reich für Span nun gen seid!
Ein Schalt bild seht ihr rechts. Spannungs

messung

Physik


